
Kneipenfestival im Bistro 06

Hallo, Ihr alle, die Ihr kommen wolltet: wenn Ihr da gewesen wärt, hättet Ihr uns in 

bester Spiellaune erlebt. Aber so! Nun ja, der nette Sponsor mit dem Geldschein ist 

jedenfalls offensichtlich voll auf seine Kosten gekommen. Und wir haben wieder einen 

Fan mehr.

Dieser  Auftritt  wird  natürlich  wiederum  mit  diversen  „ersten  Malen“  in  die 

Bandgeschichte eingehen: mein erstes Mal mit „Dingern“ im Ohr (nein, keine Angst, 

Teacher ist jetzt nicht gepierct), das erste Mal im Nebenzimmer vom Bistro, das erste 

Mal ohne ... eigentlich geht Euch das gar nichts an.

Zum Sound: same procedure as jedes Mal: Michael Schmitt war, ist und bleibt der 

Beste.

Natürlich wurde Nessaja gespielt. Und natürlich ist es auch dieses Mal erstunken und 

erlogen, dass alle hässlichen Kinder von Ihren Eltern Volker genannt werden, womit 

dann auch klar ist, dass die Mär vom kleinen Stadionmonster Volker vollkommen an 

den Haaren herbeigezogen war. Aber der Spaß war die Sache wert. Vielleicht malt ja 

mal einer ein Bild vom Monster: das rechte Auge auf der linken Seite, dafür das linke 

Ohr auf der rechten Seite. Alles klar?

Klarheit hat jetzt auch unser Lieblingstechniker Michael in puncto: wen frage ich, um 

Boxen die Treppen herunter zu tragen? Natürlich einen, der früher in der Schule ein 

Feigling  war.  Warum? Ganz  einfach:  der  kann  problemlos  rückwärts  laufen  (auch 

Treppen runter).

Für Tamara zerplatzte an diesem Abend der Traum vom perfekten Mann: die Männer 

von  Magic  sind  einfach  nur  alte  Rätsch“weiber“,  da  ist  keiner  sicher.  Wer  zuerst 

heimgeht, hat verloren (diesmal traf es – wie sonst meistens auch – Garga, aber er 

wird’s aushalten, dank dem Millowitsch-Theater in Köln).

Mein Traum für die nächsten Gigs wird sich wohl nicht erfüllen: einmal vor 4 Uhr ins 

Bett.  Aber  das  macht  nichts,  schließlich  gibt’s  im  Gegenzug  leckere  Absacker-

Bierchen.  Und  schließlich  muss  ich  nicht  jedes  Mal  anschließend  um  10.00  Uhr 

meinen heißgeliebten Kirchenchor stimmlich verstärken (was gelingt mir trotz allem 

noch ganz gut gelingt – sagt jedenfalls meine Frau).
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